
CASE STUDY
funkschau
Kommunikationstechnik für Profis

www.funkschau.de

Ausgabe 2/20105. November 2010

Aastra   Alcatel-Lucent   Complus   Datac   Dell   Detewe   Digi International   Ecotel   Estos   Euromicron   
Ewe Tel   Funkwerk Enterprise   HanseNet   Huber+Suhner   Innovaphone   itCampus   Kramer & Crew   M-net   
Netgear   Paessler   Qosmotec   Samsung   Sennheiser   Snom   Starface  Telekom   Tieto  Toplink   Versatel     

Die Sonderpublikation der funkschau für erfolgreiche ITK-Lösungen



N
et

zw
er

ke
   

   
M

es
st

ec
hn

ik
   

  
 Q

os
m

ot
ec

 S
of

tw
ar

e 
So

lu
ti

on
s

Hochgeschwindigkeit und ihre Stolpersteine

Wer während einer Zugfahrt Arbeiten am 
Laptop erledigt und dabei auf das Internet 
angewiesen ist, kennt das Problem: Passiert 
der Zug einen Tunnel, kann die 
Datenverbindung leicht abreißen. Und das 
selbst in Tunneln, die längst ausreichend 
funktechnisch versorgt sind. Funklöcher 
können also nicht der Grund sein. Mit dem 
neuartigen Kanalsimulator QPER ist es 
Qosmotec nun gelungen, eine der Ursachen 
im Testlabor aufzuspüren.  

Ein Netzbetreiber hatte ein geschwindigkeitsabhängiges Fehlver-
halten festgestellt: Er hatte Tunnel in regelmäßigen Abständen mit 
so genannten Repeatern ausgestattet, die das Signal einer in den 
Tunnel hineinstrahlenden Funkzelle verstärken und dabei auch an 
den nächsten Repeater weiterreichen, so dass der gesamte Tunnel 
funktechnisch ausgeleuchtet ist. In Zügen, die diese Tunnel mit ei-
ner Geschwindigkeit von bis zu 200 km/h durchfahren, funktionie-
ren Datenverbindungen einwandfrei. Bei Schnellzügen, die mit 250 
km/h und mehr in Tunnel einfahren, treten jedoch Sekunden nach 
der Tunneleinfahrt Verbindungsabbrüche auf.

auf stark negativ um. Diesen Test bestehen UMTS-Systeme jedoch 
problemlos. Er kann mit marktüblichen Kanalsimulatoren im Labor 
durchgeführt werden. Es musste also ein anderer Ansatz als die 
bisher bekannten Simulationsmethoden her.

An dieser Stelle kommt Qosmotecs Kanalsimulator QPER ins 
Spiel. QPER bietet neben den standardisierten Tests einen bislang 
einzigartigen Modus zur Simulation virtueller Testfahrten. Dieser 
Modus erlaubt es, Antennenanordnungen und Fahrtwege frei und 
realitätsnah zu modellieren und nachzustellen. In diesem Falle wur-
den die Verstärker, die das Signal in den Tunnel leiten, als Basissta-
tionen mit gleicher Frequenz modelliert und der Empfänger auf ei-
nem Weg mit konfigurierbarer Geschwindigkeit an den Verstärkern 
vorbei geführt. In der Simulation wurde die Ursache der Verbin-
dungsabbrüche dann offensichtlich:  
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Zwischen zwei benachbarten Verstärkern erhält der Zug das iden-
tische Funksignal aus zwei Richtungen. Es ist gewissermaßen so, als 
ob er sich einem einzigen Sender nähert und sich gleichzeitig von 
ihm entfernt, als würde der Zug simultan vorwärts und rückwärts 
fahren. Auf das Funksignal hat das den Effekt, dass die Verschie-
bung der Frequenz durch den Doppler-Effekt in beide Richtungen 
auf einmal erfolgt. Ist die Geschwindigkeit des Zuges zu hoch und 
damit der Abstand der beiden verschobenen Frequenzen zu weit, 
kommt es zum Verbindungsabbruch. 

In dem Rekonstruktionsversuch wurde sogar der Schwellwert er-
mittelt: Die Grenze, bis zu der die Verbindung gerade noch aufrecht 
erhalten wird, liegt etwa bei 210 km/h. 

Gleichzeitig konnte eine Handlungsempfehlung gegeben wer-
den: Wird statt Signalverstärkern ein geschlitztes Kabel („leaky cab-
le“) verwendet, welches das Signal gleichmäßig im Tunnel verteilt, 
bleibt die Datenverbindung bestehen. In diesem Fall tritt nämlich 
statt einer Frequenzverschiebung eine Frequenzaufweitung auf. 
Diese kann eine Datenübertragung jedoch leichter tolerieren. 

Vor allem zeigte dieser Versuch aber, wie wertvoll virtuelle Test-
fahrten für die Kanalsimulation sein können. Daher nutzen ver-
schiedene Funknetzbetreiber wie auch die Deutsche Bahn in zuneh-
mendem Maße die von Qosmotec entworfenen Virtualisierungsver-
fahren, denn standardisierte Szenarien eignen sich durchaus zur 
Demonstration grundsätzlicher Funktionen, sind aber kaum geeig-
net, um noch vorhandene Fehler aufzuspüren.

Der Netzbetreiber hatte zuvor schon erfolglose Versuche zur Re-
konstruktion unternommen. Für Hochgeschwindigkeitszüge gibt es 
bereits einen standardisierten Test, bei dem die schnelle Fahrt vor-
bei an einem Sendemast simuliert wird („High Speed Train Scena-
rio“). Durch die Bewegung des Zuges tritt im Funksignal eine Fre-
quenzverschiebung, der so genannte Doppler-Effekt, auf. Bewegt 
sich der Zug auf eine Antenne zu, ist diese Verschiebung positiv zu 
einer höheren Frequenz, bewegt er sich davon weg, ist sie negativ 
zu einer geringeren Frequenz. Bei der Annäherung ist der Doppler-
Effekt stark positiv, und er schlägt bei nahem Vorbeifahren abrupt 

Fahrt durch einen Tunnel mit Signalverstärkern

Virtuelle Testfahrt als Modellierungsmethode
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The Pitfalls of High Speed

Train travelers who use their laptops during 
the journey and depend on the Internet 
certainly know the problem: If the train 
passes a tunnel, the connection easily drops. 
This happens even in tunnels that are well 
equipped with radio transmitters. Therefore, 
insufficient network coverage cannot be the 
reason. With its new channel emulator QPER, 
Qosmotec has now been able to uncover 
another cause for this failure in the test lab.

A network operator had observed a velocity-dependant malfunc-
tion: The operator has installed so called repeaters at regular inter-
vals inside railway tunnels. They amplify a signal broadcasted by a 
dedicated cell at the tunnel entrance and forward it to the next re-
peater, so that the whole tunnel is illuminated radio-wise. If a train 
passes such a tunnel with up to 200 km/h, mobile data connections 
work continuously. From within high-speed trains that cross the 
tunnel at speeds exceeding 250 km/h, however, data connections 
drop within seconds of entering the tunnel.

Enter Qosmotec’s channel emulator QPER: In addition to standar-
dized tests, QPER provides a new and unique mode for simulation 
of virtual drives. This mode permits to replicate real-world antenna 
setups in a graphical user interface and to replay drives through this 
virtual environment. For this particular application, the repeater 
units were modelled as base stations with identical frequency and 
the receiver was being moved along these base stations at configu-
rable speeds. The simulation clearly revealed the reason for the 
dropped data connections:
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Between two repeater units, the train receives an identical radio 
signal from opposite directions. This creates a situation, where the 
train both approaches a sender and departs from it, too, as if it 
would move forward and backward simultaneously. Hence, the ra-
dio signal is affected by Doppler shifts to both higher and lower 
frequencies in parallel. When the train speed gets too high and 
therefore the separation of the Doppler-shifted frequencies beco-
mes too wide, the call drops.

Qosmotec was even able to identify the velocity threshold: the 
maximum speed at which the connection could still be maintained 
turned out to be about 210 km/h.

The recommendation to prevent this problem was to replace the 
repeaters with a leaky cable. A leaky cable disperses the signal ho-
mogeneously within the tunnel. A receiver moving at high speed 
along the leaky cable will then perceive a frequency spread rather 
than a dual frequency shift. It could be demonstrated with QPER, 
that a mobile data link tolerates such a spread much better.

First and foremost, the experiment made obvious, how important 
virtual drive tests can be in the context of fault finding. This approach 
is of course not restricted to railway applications, QPER also applies 
to simulating rural or urban scenarios including vehicles and pedestri-
an users. For this reason, various public mobile network operators, as 
well as the German Railways, increasingly employ the virtualisation 
methods offered by Qosmotec to reproduce real-world radio condi-
tions and their impact on mobile connections. While being well sui-
ted for demonstrating basic network functionality, standardised test 
scenarios are not the best choice for tracking down hidden faults. 

Passing a tunnel illuminated by signal repeaters

Several prior attempts in the operator’s test lab to reproduce this 
behaviour had failed so far. They all had been based on mobile net-
work test standards that specify certain high speed train scenarios, 
simulating for instance a high velocity drive past a radio base station 
near the railroad tracks. The motion of the train induces a frequency 
shift to the radio signal, the so called Doppler effect. While ap-
proaching the base station, the offset is positive towards a higher 
frequency, whereas it turns abruptly to a negative offset when pas-
sing the base station. Current UMTS networks typically pass these 
kinds of tests, which can be executed with any available channel 
emulator. Thus, a more sophisticated testing approach beyond esta-
blished standards had to be found to nail down the problem.

Modeling the problem by a virtual drive test


